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Nach den Parlamentswahlen im Juni 2015 stand die neue, lediglich aus der konservativ-
liberalen  Venstre bestehende  Minderheitsregierung unter  Ministerpräsident  Lars  Løkke
Rasmussen vor  großen Herausforderungen.  Die europaweite  Flüchtlingskrise verstärkte
den seit Langem in Dänemark herrschenden Trend, sich abzuschotten. Zu diesem Zweck
begann das Land im Herbst seine ohnehin schon restriktive Asylgesetzgebung weiter zu
verschärfen. Im Dezember 2015 hielt das Land ein Referendum über die Umwandlung des
dänischen Vorbehalts in der EU-Innen- und Justizpolitik in ein sogenanntes ,Opt-In‘ in
ausgewählten Bereichen ab. Eine Mehrheit der Däninnen und Dänen lehnte das Ansinnen
der Regierung und der meisten Oppositionsparteien jedoch ab. Die Brexit-Entscheidung
der Britinnen und Briten löste in Dänemark eine Debatte über EU-Reformen sowie die
eigene Rolle in der Europäischen Union aus.

Innen- und Flüchtlingspolitik

In Dänemark entwickelte sich bereits seit den 1990er Jahren eine restriktive Migrations-
und  Flüchtlingspolitik  in  einem  langjährigen  kontinuierlichen  Prozess.  2015  mutierte
Dänemark zum Durchgangsland,  indem es  Flüchtlinge,  die nach Schweden,  Norwegen
oder Finnland ziehen wollten, ungehindert durchreisen ließ. Pro 1.000 Einwohner stellten
2015 nur 3,7 Menschen (insgesamt circa 21.000) einen Asylantrag in Dänemark (Deutsch-
land  5,9  und  Schweden  16,9).1 Bereits  im  September  2015  führte  Dänemark  an  der
dänisch-deutschen Grenze vorübergehend Stichkontrollen durch. Als Schweden im Winter
schließlich Kontrollen an der Grenze zu Dänemark einführte, sah sich das Land gezwun-
gen  auch  an  der  Grenze  zu  Deutschland  schärfer  zu  kontrollieren.  Im  Januar  2016
beschloss das dänische Parlament eine weitere Verschärfung der Asylpolitik in Form eines
weiteren Abbaus von Unterstützungsleistungen, temporärer Aufenthaltsbewilligungen für
eine  kürzere  Dauer  und  härterer  Bedingungen  für  den  Familiennachzug.  Besonders
umstritten war der Parlamentsbeschluss, dass die Polizei Flüchtlingen höhere Geldbeträge
sowie Wertgegenstände abnehmen darf, um damit ihre Aufenthaltskosten mitzufinanzie-
ren.2 Dänemark unternahm insgesamt große Anstrengungen, so unattraktiv wie möglich für
Flüchtlinge zu erscheinen.

Im Hinblick auf eine gemeinsame europäische Asylpolitik spricht sich Dänemark regel-
mäßig gegen verbindliche Aufnahmequoten aus beziehungsweise will daran nicht teilneh-
men. Dabei beruft sich die Regierung auf Dänemarks Ausnahmeregelungen zum Vertrag
von Maastricht, die die Asylpolitik betreffen.

Die hohen Flüchtlingszahlen wirken sich auch unmittelbar auf den Staatshaushalt des
Landes aus. Unvorhergesehene Mehrausgaben, die für die Unterbringung und Integration
der Flüchtlinge aufgebracht werden müssen, machen aus Sicht der Regierung anderswo

1 Pro Asyl:  Fakten,  Zahlen und  Argumente,  abrufbar  unter:  https://www.proasyl.de/thema/fakten-zahlen-
argumente/ (letzter Zugriff: 11.8.2016).

2 Süddeutsche Zeitung: Dänemark verschärft Asylgesetze, 26.1.2016. 
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Einschnitte nötig. Der im Herbst 2015 vorgelegte Haushalt für 2016 vollzog empfindliche
Kürzungen in den Bereichen Bildung und Forschung, Sozialleistungen und Investitionen
im öffentlichen Transportwesen. Außerdem beschnitt er umweltpolitische Maßnahmen wie
zum Beispiel die Steuererleichterung bei Elektroautos. Kritiker werfen deshalb der Regie-
rung vor, sich mit diesem und anderen Schritten von den bisher ehrgeizigen Klimazielen
zugunsten industriepolitischer Interessen abzuwenden.3 Dänemarks Wirtschaftswachstum
verlor unterdessen im zweiten Halbjahr 2015 deutlich an Dampf und liegt für 2016 voraus-
sichtlich bei lediglich 0,9% Prozent.4 Auch die längerfristigen Prognosen weisen auf einen
eher geringen, wenngleich stetigen Anstieg in den nächsten Jahren hin.

EU-Referendum und Sonderabkommen

Am 3. Dezember 2015 hielt Dänemark ein von der Regierung und weiteren Parteien initi-
iertes Referendum über die Umwandlung seines Vorbehalts in der europäischen Innen- und
Justizpolitik in ein ,Opt-In‘-Modell ab, das es dem Land erlauben würde, einzelne EU-
Rechtsakte in diesem Politikfeld hinzu- oder abzuwählen. Zunächst standen 22 der insge-
samt 32 relevanten EU-Verordnungen zur Abstimmung, darunter die Europol-Verordnung,
Bestimmungen zum grenzüberschreitenden Handel, zur Cyberkriminalität und zum Erb-
und Sorgerecht. Bei einer Beteiligung von 72 Prozent sprach sich eine Mehrheit von 53,6
Prozent der Wählerinnen und Wähler gegen das ,Opt-In‘-Modell aus.5 Obwohl sämtliche
die europäische Migrations- und Asylpolitik betreffenden Bestimmungen nicht zur Abstim-
mung standen und die Regierung beteuerte, an jenen nicht rütteln zu wollen, fürchteten die
Gegner eines ,Opt-In‘ vor allem, dass dieser Vorbehalt in naher Zukunft ebenfalls aufgeho-
ben werden könnte. Tatsächlich hätte ein ,Opt-In‘-Modell bedeutet,  dass das Parlament
künftig ohne ein weiteres Referendum weitere EU-Rechtsakte hinzuwählen kann. Bestärkt
durch die Flüchtlingskrise fürchtet eine Mehrheit der Däninnen und Dänen gerade in der
Asyl- und Migrationspolitik besonders einen Verlust nationaler Souveränität.

Das Nein-Votum ist  ein Dämpfer für  diejenigen politischen Kräfte,  die eine weitere
Annäherung an den ,Kern der Europäischen Union‘ befürworten. Konkret wird Dänemark
sich  vorläufig  nicht  mehr  an  der  europäischen  Polizeikooperation  Europol  beteiligen
können. Diese wird seit Inkrafttreten der EU-Verträge 2009 schrittweise von der intergou-
vernementalen  Zusammenarbeit  auf  die  supranationale  Ebene überführt.  Das  bilaterale
Parallelabkommen, über das Dänemark bislang mit Europol kooperierte, läuft 2016 aus;
eine Erneuerung wird aufgrund des neuen supranationalen Charakters Europols schwierig.
Viele Politiker  fürchten damit  erhebliche Nachteile für Dänemark bei  der  Bekämpfung
organisierter Kriminalität. Dennoch bemüht sich die Regierung um ein neues bilaterales
Abkommen mit  der  Europäischen  Union,  das  aber  insbesondere  aufgrund  des  Brexit-
Votums der Britinnen und Briten eher geringe Erfolgsaussichten hat, da die Europäische
Union Sonderwünschen einzelner Mitglieder in der jetzigen Situation kritisch gegenüber
steht.

3 Reinhard Wolff: Dänen stoppen Energiewende, in: Tageszeitung, 17.5.2016. 
4 Economist  Intelligence Unit:  Country Report Denmark, abrufbar unter: http://country.eiu.com/denmark

(letzter Zugriff: 30.6.2016)
5 EUobserver: Denmark says No to more EU, casts shadow on UK vote, 4.12.2015.
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Dänische Reaktion auf das britische EU-Referendum

Die großen politischen Parteien in Dänemark reagierten mehrheitlich mit Bedauern auf
den Ausgang des EU-Referendums in Großbritannien.6 Premierminister Rasmussen sprach
von einem „sehr traurigen Ergebnis für Europa und für Dänemark“. Gleichzeitig mahnte er
an, dass sich die Europäische Union vor allem auf wirtschaftliche Fragen konzentrieren
und sich aus den Politikfeldern heraushalten solle,  die besser von den Mitgliedsstaaten
übernommen werden könnten. In seinen Worten: „Wir gehören in die EU, aber gerne eine
schlankere EU“. Dem schloss sich die Vorsitzende der Sozialdemokraten Mette Frederik-
sen an. Aus ihrer Sicht sollte sich die Europäische Union auf drei Kernbereiche fokussie-
ren: Europas Außengrenzen sichern, Arbeitnehmerrechte stärken und Steuerhinterziehung
verhindern.

Begrüßt wurde das Referendumsergebnis dagegen von der rot-grünen Einheitsliste und
der Dänischen Volkspartei (DF). Die Einheitsliste sieht die Europäische Union vor allem
als undemokratisches Gebilde, das wirtschaftliche Interesse vor Klima- und Umweltschutz
stellt. Die Partei schlug deshalb vor, ein dänisches Austrittsreferendum 2017 am Tag der
Verfassung (5. Juni) abzuhalten. Der Vorsitzende der DF, Kristian Thulesen Dahl, setzt
hingegen auf eine andere Strategie. Aus seiner Sicht soll Dänemark zunächst für eine best-
mögliche Vereinbarung zwischen der Europäischen Union und Großbritannien kämpfen.
In einem zweiten Schritt soll dann ein ähnliches Arrangement auch dem eigenen Volk zur
Abstimmung vorgelegt werden – in der Hoffnung, dass Dänemark anstatt einer Vollmit-
gliedschaft  als dann ,souveräner‘ Staat  ebenfalls weitreichende Sonderrechte gegenüber
der Europäischen Union bekommen könnte.

Bei derartigen Überlegungen wird oft das Stereotyp der sehr EU-skeptischen Däninnen
und Dänen bemüht, was nicht nur im Ausland, sondern auch im Land selbst vorherrscht.
Mit Blick auf die regelmäßig erhobenen Meinungsumfragen ergibt sich aber ein zumindest
differenziertes Bild.7 Die Aussage, dass ihr Land besser für die Zukunft gerüstet  wäre,
wenn es nicht Mitglied der Europäischen Union wäre, lehnen 70 Prozent der Befragten ab
(genauso  viele  wie in  Deutschland).  57  Prozent  sagen  aus,  dass  sie  der  Europäischen
Union „eher vertrauen“ – EU-weit der fünfthöchste Zustimmungswert und weitaus mehr
als in Deutschland (39 Prozent). Mit einem EU-weiten Spitzenwert haben wiederum 49
Prozent  der  Befragten  weder  ein  positives  noch  negatives  Bild  von der  Europäischen
Union. Hier zeigt sich ein ausgeprägter Pragmatismus der Däninnen und Dänen gegenüber
der Europäischen Union. Diese gereifte Einstellung erlaubt Differenzierungen und hat eine
Austritt-Verbleib-Dichotomie prinzipiell hinter sich gelassen, die noch oft in politischen
Kreisen zu beobachten ist.

Sicherheits- und Verteidigungspolitik 

Über den EU-Kontext hinaus strebt das Land weiterhin eine aktive Rolle in der interna-
tionalen Politik an. Im Herbst 2015 hatte die Regierung den Diplomaten Peter Taksøe-
Jensen beauftragt, einen außen- und sicherheitspolitischen Expertenbericht zu verfassen.
Darin sollte es um die Frage gehen, wie sich Dänemark in Zeiten begrenzter finanzieller
Ressourcen am besten international positionieren soll. So hat sich das Budget des Außen-
ministeriums von 2000 bis 2019 um ein Drittel deutlich reduziert. Vor diesem Hintergrund

6 Vgl. auch im Folgenden Johan Blem Larsen: Danske politikere om Brexit, in: DR Politik, 24.6.2016.
7 Europäische Kommission: Standard Eurobarometer 83 Frühjahr 2015, abrufbar unter: http://ec.europa.eu/

public_opinion/archives/eb/eb83/eb83_first_de.pdf (letzter Zugriff: 1.7.2016).
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plädiert Taksøe-Jensen in seinem Bericht klar dafür, dänische Interessen zu priorisieren
und sich auf die Gebiete zu fokussieren, wo das Land Einfluss nehmen kann.8 Eine Priori-
tät sei, die Migrationsströme nach Dänemark zu unterbinden. Demzufolge müsse sich die
dänische Außen- und Entwicklungspolitik auf Länder wie Afghanistan, Syrien und Libyen
fokussieren, um vor Ort Maßnahmen zur Stabilisierung zu intensivieren. In diesem Zusam-
menhang muss auch das sichtbare Engagement im Kampf gegen den sogenannten ,Islami-
schen Staat‘ gesehen werden. Ein Parlamentsbeschluss vom April 2016 vergrößerte den
bisherigen Beitrag am internationalen Einsatz in Syrien und Irak noch einmal, an dem nun
bis zu sieben F16-Kampfflugzeuge sowie 400 Soldaten teilnehmen werden.9 Damit,  so
bemerkt  die  Regierung nicht  ohne Stolz,  leiste  Dänemark  einen  der  größten  Beiträge
gerechnet auf einer pro-Kopf Basis.

Ausblick

Obgleich das politische Dänemark auf eine Tradition von Minderheitsregierungen zurück-
blickt,  ist  der  Handlungsspielraum  der  Einparteienregierung  unter  Ministerpräsident
Rasmussen sehr gering. Bereits in seinem ersten Amtsjahr zeigte sich, wie abhängig er von
der Zustimmung der DF ist. Letztere wird ein EU-Referendum nach britischem Vorbild
wohl nicht erzwingen können, aber ihr Einfluss könnte das Land weiter vom ,Kern der
Europäischen  Union‘ entfernen.  Einen  weiteren  Anlauf,  die  dänischen  EU-Vorbehalte
zurückzunehmen, wird es daher auf absehbare Zeit nicht geben. Insgesamt gelingt es zwar
weiterhin,  für  bestimmte  Politikanliegen  eine  überparteiliche  Kooperation  herzustellen
(siehe den breiten Rückhalt  für eine aktive internationale Rolle  Dänemarks).  Derartige
Kompromisse  werden  jedoch  nicht  zwangsläufig  von  der  Mehrheit  der  Bevölkerung
mitgetragen (siehe das abgelehnte ,Opt-In‘-Modell). Zudem hat diese Konsens-Tradition
in den letzten Jahren kontinuierlich nachgelassen. Vor diesem Hintergrund wird es in der
Zukunft eine zunehmende Herausforderung sein, das öffentliche Vertrauen in die politi-
sche Handlungsfähigkeit sowie das Vertrauen zwischen den politischen Parteien wieder zu
stärken.
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